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des Gases entspreehend der Absorption w~chst. Die Schwankungen des 

Druekes zeiebnen sieh mit Ht~lfe eines selbst registrirenden 5Ianometers 

ft~r die ganze Zeit der Bestrahlung in Form einer Curve auf. 

Zur mechanisehen Trennung  verschie~[ener lVIineralien hat man 

bekanntlich sehon lange ~agne ten  benutzt, dureh welehe man eisen- 

reiehe Nineralien von eisenarmen aussondern kann. C. D 51t  e r*)  hat 

diese Nethode dadurch sehr vervollkommnet, dass er sich eines Elektro- 

magneten bedient. I)a man dabei in der Stromst~rke ein Naass far 

die magnetisehe Wirkung hat,  lassen sich die Attraetionsverh~ltnisse 

der einzelnen Mineralien genauer feststellen und demnach aueh bei der 

eigenttiehen Seheidung besser ber~ieksiehtigen. Bei den in dieser Art  

yore Verfasser ausgeft~hrten Untersuchungen der Attraetionsf~higkeit 

ergab sieh, dass dieselbe keineswegs allein yon der vorhandenen Eisen- 

menge, sondern aueh yon seiner Verbindungsform abh~tngt. So wurden 

z. B. Sehwefelkies, schwefelsanre und phosphorsaure Eisensalze viel 

weniger stark angezogen, als z. B. Oxyde~ Carbonate und Silicate. 

L. P e b al**) maeht darauf aufmerksam, dass auf seinen Rath hin 

U n t e h j  sehon vor l~ngerer Zeit sieh eines Elektromagneten zur Ge- 

steinstrennung bedient babe und bezeiehnet die yon demselben ange- 

wandte Methode (Einwirknng des Elektromagneten auf das in Wasser 

suspendirte Gesteinspulver) Nr  geeigneter als die yon D 61t e r vorge- 

sehlagene Behandlnng des troeknen Pnlvers. 

Zur besehleunigten  Yerbrennung  Oar Xohle beim ]~in~sehern 

organischer Substanzen empfiehlt E d w i n  J o h an  s o n ***) wenn die 

Kohle gl~hend ist i die Operation zu unterbreeben, den Tiegel ziemlieh 

abkt~hlen zu lassen, so dass jedenfalls die Kohle nicht mehr glimmt, 

dann yon neuem zum Glahen zu erhitzen, wieder abktthlen zu lassen 

und auf diese Weise weiter zu verfahren bis die Asehe rein weiss er- 

seheint. Die Operation soll so wesentlieh raseher werlaufen , als bei 

andauerndem Glt~hen, und zwar deshalb~ weil die ausgeglahte Kohle 

Sauerstoff absorbirt, der bei ernentem Glt~ben energisch oxydirend wirkt. 
Eine neue Kei leompensat ion  an Po la r i s a t ionsappa ra t en  baben 

S e h l n i d t  und H ~ n s e h j - )  angegeben. Withrend die bisher t~bliehen 

*) Anzeiger der k. Akademie in Wien 1882 p. 14~. - -  ~Ionatshefte f. Chemic 
3t 139. 

**) Nonatshefte f. Chemle 3~ 222. 
***) Pharmaceutisehe Zeitsehrift fi~r Russland 21~ 122. 

t) Zeitsehr. d. Vet. f. Rtibenzueker-lndustrie 18~ 747. - -  Chem. Centralbl. 
[3. ~'] 12~ s i t .  
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Keilcompensafions-Vorriehtungen an den V e n t z k e - S o I e i 1' schen, oder 

den Halbsehatten-Apparaten aus einem Paar  yon Quarzkeilen and einer 

entgegengesetzt drehenden Quarzplatte bestanden, haben die Verfasser 

jetzt statt  dieser Platte gleiehfalls ein Keilpaar angebraeht.. Es ist nun 

yon jedem Paare der eine Keil fest und der eine versehiebbar, und 

die Versehiebung wird far jedes Keilpaar an einer besonderen Scala 

abgelesen. Anf diese Art  ist es mOglich, nicht nur s i n e  Einstellung 

des Nullpunktes zu machen, sondern mag kann bei versehiedener Stel- 

lung der Keile eine v611ige Compensation erreiehen, so dass man eine 

viel grSssere Garantie far die Riehtigkeit  der Ablesung und demnach 

eine grSssere Gemmigkeit erreieht. 
Ueber. die Deekgl~ser  bei  den R6hren  der Pola r i sa t ionsappara te .  

W i l h e l m  P o p p e * )  maeht neuerdings auf die bekannte Thatsaehe 

aufmerksam, dass die Deekplatten dureh zu starkes Anpressen doppel- 

breehend werden und so eine Drehnng der Polarisationsebene bewirken 

kOnnen.**) Und zwar soll naeh dem Verfasser ein Fehler  his zu 5 N  

bei Zuekerbestimmungen eintreten kSnnen. Ieh will nieht unterlassen, 

daranf hinzuweisen, dass wenigstens bei manehen Polarisationsapparaten; 

z. B. dem W i l  d 'sehen Poiaristrobometer, bei zu stark gepressten Deek- 

gl~isern tiberhaupt gar keine Endstellung zu finden ist. W . F .  

Ueber  W a g e n  and  W~gungen  sind in tetzterer Zeit eine gauze 

Reihe ~,~on Abhandlungen ver6ffentlieh'~ worden. 

W. D i t t m a r ***) hat in einer theoretisehen ErSrterung fiber , d  i e 

W a g e  d e s  C h e m i k e r s ~  die Faetoren besproehen, dutch welehe die 

Empfindliehkeit bedingt ist. Es wird unter anderem darauf aufmerksam 

gemaeht, dass man theoretiseh j e d e r  Wage dureh hShere oder tiefere 

Stellung des Sehwerpunktsknopfes jeden beliebigen Grad yon Empfind- 

liehkeit geben kann, t )  dass es abet  ganz nutzlos ist, darin tiber die 

Grenze hinauszugehen, welehe dureh die Fehler  der ehemisehen Methoden 

gegeben ist. Im Gegentheil ist as stets rationelI den Abstand des 

$ehwerpunktes yon der Mittelaehse so gross zu maehen, ale bei der 

*) K o h l r a u s e h ' s  Organ d. Central-Ver. f. Riibenz.-Industrie i. d. 5sterr. 
Nonarehie 1881, !o. 651. - -  Reper[or. d. analyt. Chemie 1~ 318. 

**) Scbon 1869 hat S e h e i b l e r  auf diese StSrung durch die bekannte 
Doppelbreehung des gepressten Glases hingewiesen. 

***) Zeitsehrift fiir Instrumentenkunde 1~ 313. 
-~) Praktiseh li/sst sich dies nattir]ich nieht erreiehen, indem eine untere 

Grenze der Empfindliehkeit dureh die unvermeidlichen Unvo]lkommenheiten der 
Construction bei jeder Wage an und fiir sich vorhanden ist. 


